
ihr Trost zu spenden, vermochte sie nicht zu sagen. Dann führte er Evie in den Aufzug

zurück, dessen Anblick sie bereits leid war. Diesmal drückte er auf die Taste mit der 0.

»Es gibt immer einen Weg, Evie.«

Die Tür schloss sich.
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Die Wand

er Aufzug sank hinunter ins Erdgeschoss. Liefde lotste Evie durch die Eingangshalle

hinter seinen Schreibtisch – wo er stehen blieb, um sich eine Zigarette zu nehmen

und anzustecken – und weiter durch eine Kleinküche und eine Treppe hinunter, die nur in

die Dunkelheit zu führen schien. Liefde legte einen Schalter um, und eine trübe, gelbe

Lampe offenbarte einen enttäuschenden Keller. Ein Stockwerk, das zu besuchen Evie all

die Jahre zuvor nie Grund gehabt hatte. Sie war davon ausgegangen, dass es lediglich ein

Lagerraum für Dinge war, die ehemalige Bewohner zurückgelassen hatten, oder in dem

Fundsachen auf bewahrt wurden. Sie selbst hatte ein paar Dinge verloren, während sie hier

gelebt hatte: einen roten Regenschirm mit weißen Punkten, drei Sonnenbrillen, eine

größer als die andere, weil sie gehofft hatte, sie wären zu groß, um sie zu verlieren, und ein

Paar Flip-Flops, die sie an einem lauen Sommerabend bei einem Gespräch mit Liefde in der

Eingangshalle abgestreift hatte, nachdem sie auf einer Party in einem Park gewesen war,

wo sie sich einen kleinen Schwips angetrunken hatte. Jedes Mal, wenn ihr auffiel, dass

etwas fehlte, verschwand Liefde ins Kellergeschoss und kehrte nach wenigen Minuten mit

der stets überquellenden Fundsachenkiste zurück.

»Es sollte eigentlich Verlustsachen heißen«, hatte Evie einst gesagt. »Selbst wenn jemand

etwas findet und in die Kiste legt, ist es immer noch verloren, bis es von seinem

Eigentümer gefunden wird. Und sobald es gefunden ist, gehört es nicht mehr in die Kiste!«

Anschließend hatte Dr. Liefde zu seinem Textmarker gegriffen, »Fund-« durchgestrichen

und stattdessen »Verlust-« auf die Seite der Schachtel gekritzelt.

Evies Augen gewöhnten sich allmählich an das Licht. Die Verlustsachenkiste stand in

der Ecke auf dem Betonboden. Kein grüner Teppich wie oben. Liefde legte einen Schalter

um, sodass ein weiteres schwaches gelbliches Licht anging, das gerade einmal ausreichte,

um ihm den Weg durch das Zimmer zur rückwärtigen Wand zu erhellen. Sie hatte einen

blassen Cremeton, doch Evie sah, dass sie früher einmal von einer blau-rosa gestreiften

Tapete bedeckt gewesen war, die man seitdem in ungleichmäßigen Streifen abgerissen

hatte, sodass an den Rändern Fetzen übrig geblieben waren, die der Wand einen

ausgefransten Rand verliehen. Die gewaltige cremefarbene Stelle in der Mitte glänzte leicht

im schwachen Licht, und Evie hätte schwören können, dass ein Summen in der Luft

schwirrte, wie das Geräusch eines sich anbahnenden Gewitters.

Dr. Liefde stand mit dem Rücken zur Wand vor Evie und wies mit dem Anflug eines

Lächelns darauf, als würde er ihr die Wand präsentieren. Evie starrte ihn verdutzt an.

»Die Wand, Evie!«, knurrte er jetzt aufgeregt und ein wenig verärgert über ihre

Begriffsstutzigkeit. »Die Wand ist der Weg zurück, nach dem du suchst.«



Sie trat näher. Das Summen war jetzt ein wenig lauter, und sie konnte heraushören,

dass dieses Geräusch, ähnlich wie der aus Stimmen bestehende Lärm im zweiten Stock,

ebenfalls aus Geschwätz bestand, auch wenn es weniger aggressiv und um einiges

gelassener klang. Wie das leise Flüstern an eine heimliche Geliebte, Herzen, die vor

Champagner überquollen, oder jener sanfte, gedämpfte Tonfall, den Mütter verwenden,

wenn sie ihre Kinder zu Bett bringen.

»Was ist das? Warum kann ich auf einmal die ganze Welt hören? Alle sind so …«, Evies

Augenlider fühlten sich schwer an, und sie lehnte die Stirn sanft an die seltsam warme

Oberfläche der Wand, »zufrieden.«

»Ist es das, was du hörst? Zufriedenheit?« Liefde hatte einen Schreibtischstuhl in die

Zimmermitte gezogen, saß jetzt da und beobachtete Evie.

»Sie etwa nicht?« Evie ließ sich zu Boden sinken und machte es sich auf dem Beton

bequem, den Rücken fest gegen die Wand gedrückt, da sie nicht davon getrennt sein

wollte. Den Kopf drehte sie zur Seite, um ein Ohr dem Summen zugewandt zu haben.

»Jeder hört etwas anderes, abhängig davon, was für eine Art von Leben er geführt und

wen er zurückgelassen hat. Ich höre Gelächter. Viel.« Durch ihre halb geschlossenen

Augenlider konnte Evie erkennen, dass Liefde lächelte.

»In meinen Ohren klingt die Welt warm und gedämpft«, sagte sie. »Sie gibt mir das

gleiche Gefühl wie damals als Teenager, wenn ich nach einem wunderbaren Abend mit

Freunden nach Hause kam, auf Zehenspitzen nach oben geschlichen bin und versucht

habe, nicht zu kichern und meine Eltern aufzuwecken.« Bilder tanzten vor ihrem geistigen

Auge, und sie lächelte, berauscht von der Wärme der Wand.

»Zweifellos das Geräusch eines glücklichen Lebens.«

Jetzt schien Liefde weit weg zu sein. Evie ließ sich tiefer in die Wand sinken, spürte, wie

sich die Wand um sie legte, sie umarmte und in den Schlaf wiegte.

»Allez hopp!« Liefde hatte ihre Hände gepackt und zog sie hoch in den Stand.

Überrascht fiel sie gegen ihn, fand aber nach ein paar tiefen Atemzügen ihr Gleichgewicht

wieder. »Sieht so aus, als würdest du und die Wand prima miteinander auskommen.«

»Miteinander auskommen? Bei Ihnen hört es sich an, als wäre sie eine Person.« Evie

strich ihren Rock glatt und öffnete den Mantel, da ihr mittlerweile ein wenig warm war

und Nervosität in ihr aufstieg.

»Ich bin mir nicht ganz sicher, was sie ist, Evie, aber sie ist definitiv eher eine Person als

eine Wand.« Liefde fuhr mit einer Hand darüber, und seine Stirn legte sich in Falten. »Sie

ist irgendwie … sentimental. Sie erspürt, wer wir sind, aber sie ist wie ein Kind. Wenn du

nett bist, wird sie mit dir spielen. Wenn nicht, dann nicht. Ich hatte keinen Zweifel daran,

dass die Wand dich mögen würde, Evie, aber es ist schön zu sehen, welche Wirkung ihr

beide aufeinander habt.«

»Aufeinander? Sie hat bewirkt, dass ich mich wunderbar fühle, aber ich bin mir nicht

sicher, ob ich irgendeine Wirkung auf …« Sie drehte sich zu der Stelle um, wo sie sich an

die Wand gepresst hatte, und sah, dass das Gefühl einer Umarmung tatsächlich nicht

verkehrt gewesen war. Die Wand war eingesunken, hatte sich um sie geschmiegt, und



Evies Körper hatte einen Abdruck in der Oberfläche hinterlassen. Jetzt veränderte sich die

Wand und glänzte, nahm wieder ihre flache Gestalt an.

»Komm, lass es mich erklären.« Liefde rollte den Stuhl hinter Evie, damit sie Platz darauf

nahm, und schob sie zu einem Schreibtisch in der Ecke. Er griff nach einem Füller und

zog ein Notizbuch heran. Dann fing er an, auf den verblichenen blauen Linien zu

zeichnen. Er fuhr fünf parallele horizontale Linien nach. Zwischen die obersten beiden

schrieb er das Wort HIMMEL. In den nächsten Zwischenraum, zwischen die zweite und

dritte Linie, schrieb er WARTEZIMMER ZUM LEBEN NACH DEM TOD, in die nächste Lücke

LEBEN und in den Zwischenraum darunter HÖLLE. Er führte den Stift zu der Linie

zwischen HIMMEL und WARTEZIMMER ZUM LEBEN NACH DEM TOD und fuhr sie

mehrmals nach, dann tat er das Gleiche mit der Linie zwischen LEBEN und HÖLLE. Die

mittlere Linie, zwischen WARTEZIMMER ZUM LEBEN NACH DEM TOD und LEBEN,

überkritzelte er, sodass sie gezackt und unordentlich aussah.

»Die Eingangstore zu Himmel und Hölle sind sehr gut geschützt. Du hast selbst

gesehen, dass die Türen zum Himmel fest verschlossen sind.« Dr. Liefde nahm die Spitze

des Stifts als Zeigestock her, um Evie durch sein Diagramm zu führen.

»Und was ist mit dem Eingangstor zur Hölle?« Sie drehte das Notizbuch zu sich, um

besser sehen zu können.

»Wenn du wüsstest, dass du in die Hölle kommst, wärst du dann wild darauf, beim

Teufel anzuklopfen? Nein. Wenn du dorthin kommst, wirst du eingesammelt. Ich bete

darum, dass du das nie mitansehen musst.« Dr. Liefdes Blick erstarrte leicht, während er

auf seine Zeichnung hinabblickte. Sein Stift glitt zu der dicken schwarzen Linie zwischen

LEBEN und HÖLLE, und er zog sie noch dunkler nach. Evie fragte sich, was ihn hatte

erschaudern lassen. Liefde hatte sich stets als mutiger, kühner Mann erwiesen. Wenn ihn

etwas zum Verstummen brachte, wusste man, dass es schlimm war.

»Und was ist mit dieser Linie hier?« Sie deutete auf die Schlangenlinie in der Mitte, das

Tor zwischen dem Ort, an dem sie jetzt war, und dem, an den sie musste. »Sie ist nicht wie

die anderen.«

Liefde lehnte sich an die Schreibtischkante und sah zur Wand. Er nahm die Zigarette

zwischen seinen Lippen hervor und warf sie zu Boden, die sterbende Glut unter einem

seiner Brogues zerdrückend.

»Nein, die ist nicht wie die anderen, Evie. Der Ort hier«, er hielt die Hände in die Höhe

und wies auf das Zimmer um sie her, »ist nicht wie Himmel oder Hölle. Er ist nicht so

solide oder sicher.« Evie hob eine Augenbraue, während sie verzweifelt zu folgen

versuchte. In der Hoffnung, ihr das Verständnis zu erleichtern, schlug Liefde einen neuen

Weg ein. »Wenn das Leben eine Farbzeichnung ist, ein schöner Zeichentrickfilm, dann ist

dieser Ort, das Wartezimmer zum Leben nach dem Tod, das Pauspapier über der

Animation. Es kommt nahe ans Original heran, ist aber nicht ganz das Gleiche. Es ist

verblasst und durchsichtig, als würde man die Welt durch eine Milchglasscheibe

betrachten. Jeder in dieser Welt ist weder hier noch dort. Wir sind auf keinen Fall am

Leben, aber richtig tot sind wir auch nicht.«



Evie betrachtete die Wand, die im schwachen Licht schimmerte. Die glatte Oberfläche

schien zu wackeln, und es war beinahe, als würde sie ihnen zuwinken und versuchen, ihre

Aufmerksamkeit zu erregen. Sie ist wirklich wie ein Kind, ging es Evie durch den Kopf.

»Die Wand zwischen dieser Welt und dem Land der Lebenden ist schon immer

durchlässiger gewesen als die Wände zum Himmel und zur Hölle. Im Laufe der Jahre

haben Hunderte gequälter Seelen versucht, sich einen Weg hindurch zu erzwingen, weil

sie versucht haben, zurück nach Hause zu gelangen, da sie ihren Tod nicht hinnehmen

konnten. Das hat die Wand an gewissen Stellen sogar noch poröser gemacht. Es ist traurig

für diejenigen, die immer noch am Leben sind, aber recht hilfreich für dich, Evie.«

»Traurig für die, die noch am Leben sind?«, fragte sie. »Was meinen Sie?«

Liefde seufzte, und Sorge legte seine ohnehin schon runzelige Stirn in noch mehr

Falten. »Eigentlich darf es keine Geister auf der Erde geben. Jedenfalls nicht die Art, die für

Menschen sichtbar ist und ihnen Qualen bereiten kann. Wenn du hinübergehst, tust du das

mit guten Absichten. Zu dem einzigen Zweck, deine  … deine unerledigten

Angelegenheiten zu regeln, was bedeutet, dass du für die Lebenden völlig unsichtbar sein

wirst. Du wirst noch nicht einmal einen Schatten werfen. Diejenigen, die sich den Weg

zurück erzwingen, weil sie dort bleiben wollen, sind nicht friedlich, und aggressive Seelen

bringen die Natur der Dinge durcheinander. Lebende erhaschen Blicke auf diese Seelen,

wenn sie in einem ganz besonders aggressiven, frustrierten Zustand sind. Ihre Energie

kann auch Dinge von Regalen werfen, Türen zuschlagen, Glas zerbersten  … Nein, das

darf eigentlich nicht passieren. Es soll eigentlich keine Geister geben. Aber sie haben es

leichter gemacht, dich zurück nach Hause zu bringen.«

Evie ging zur Wand zurück, teils, weil sie das Gefühl mochte, das diese ihr vermittelte,

aber auch, weil sie die Wand untersuchen musste. Wenn sie sich mit ihr  – anfreunden

wollte, damit die Wand sie hindurchließe, musste sie ihr nahe kommen und vertraut

werden.

»Und Sie haben das früher schon einmal gemacht?« Sie beäugte Liefde in der Hoffnung,

nicht sein erstes Experiment zu sein.

»Ich habe es sogar am eigenen Leib erlebt.« Er nickte mit einem matten Lächeln. »Als ich

nach Hause zurückgekehrt bin, um meiner Ehefrau zu vergeben.«

»Ist es leicht?« Evie streichelte die Wand mit der Rückseite ihres Zeigefingers, und sie

hätte schwören können, ein Schnurren wie von einem zufriedenen Kätzchen zu hören.

»Es ist  – ganz simpel. Man benötigt nur ein paar Dinge.« Liefde ging zu der

Verlustsachenkiste hinüber. Er hob sie hoch und trug sie her, um sie vor Evies Füßen

abzustellen.

In der Kiste befanden sich ein pinkfarbener Strumpf und eine gelbe Kinderregenmütze.

Evie setzte sich die Mütze auf den Kopf, obwohl sie ihr viel zu klein war. Liefde lachte

über ihre ernste Miene unter einer derart törichten Kopf bedeckung.

»Du hast dich kein bisschen verändert, Evie, nicht wahr?«, fragte er, immer noch

glucksend. Sie nahm die Mütze ab und betrachtete sie, rieb mit den Daumen über die

Plastikränder.


